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33. Änderung des Flächennutzungsplans „Ausweisung von Konzentrationszonen für 

die Windkraft“

Bebauungsplan G 1, Ortsteil Thum „Windenergieanlagen Lausbusch“

Bebauungsplan G 2, Ortsteil Thum „Windenergieanlagen Steinkaul“

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Eßer,

sehr geehrter Herr Gottstein,

sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 24.09.2014 hatte ich bereits die anwaltliche Vertretung mehrerer 

Mandanten angezeigt. Die Originalvollmachten wurden Ihnen zwischenzeitlich auch schon 

vorgelegt.

Zunächst bedanke ich mich höflich auch namens meiner Mandantschaft für die gewährte 

Fristverlängerung zur Aufarbeitung der sehr umfangreichen Planunterlagen. 

Im Nachfolgenden nehme ich für meine Mandantschaft zur 2. Auslegung der 33. Änderung 

des Flächennutzungsplans „Ausweisung von Konzentrationszonen für die Windkraft“ 
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sowie zu den beiden ebenfalls ausgelegten Bebauungsplänen G 1 und G 2 nach § 3 Abs. 2 

BauGB Stellung.

A Allgemeine Erwägungen:

Meine Mandantschaft wendet sich im Nachfolgenden insbesondere gegen die in der 

Flächennutzungsplanung und in der Bebauungsplanung favorisierten Konzentrationsflächen 

„Steinkaul“ (Potenzialfläche D) sowie gegen die Konzentrationsfläche „Lausbusch“ 

(Potenzialfläche E).

Die besondere Problematik in Nordrhein-Westfalen besteht darin, dass die Regionalplanung 

als solche die Ausweisung von Konzentrationsflächen (Vorrangflächen) zur Nutzung der 

Windenergie im Rahmen des § 5 Abs. 2 b i.V.m. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB den einzelnen 

Gemeinden überlässt und regionalplanerisch im Bereich der „weißen Flächen“ keine 

regionale Planung vornimmt. Deshalb kommt der Kommunalplanung in Sachen Windkraft im 

Bereich Nordrhein-Westfalen besondere Bedeutung zu.

Die Stellungnahme erfolgt deshalb auch unter diesem Aspekt.

Meine Mandantschaft steht erneuerbaren Energien grundsätzlich offen entgegen, hält aber 

insbesondere die Realisierung der Windkraft im Bereich Kreuzau für wenig sinnvoll, 

weil hierdurch sowohl private Belange der Bürger als auch erhebliche öffentliche Belange 

solchen Vorhaben entgegenstehen.

Es ist sowohl meiner Mandantschaft als auch mir bewusst, dass bei Nichtrealisierung einer 

Kommunalplanung eine uneingeschränkte und unkontrollierte „Verspargelung der 

Landschaft“ eintreten dürfte. Andererseits verbieten es gesetzliche Regelungen, solche 

Flächen auszuweisen, denen private und öffentliche Belange massiv entgegenstehen, 

wie dies im Nachfolgenden aufgezeigt wird.

Da jedoch der Flächennutzungsplan für das Gemeindegebiet Kreuzau bereits 

Konzentrationszonen ausweist, erübrigt sich die Befürchtung der Verspargelung der 

Landschaft, da dies gem. Kommentierung § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB ausgeschlossen wird, 

wenn die Aufstellung des Flächennutzungsplans formal mängelfrei erfolgte. 
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Stehen den planenden Kommunen keine rechtlich einwandfreien Konzentrationsflächen zur 

Verfügung, hat eine Konzentrationsflächenplanung zu unterbleiben.

vgl. BVerwG, Urt. v. 24.01.2008; 4 CN 2.07

Diese Rechtslage dürfte hier eintreten, nachdem den Konzentrationsflächen D und E private 

vor allem aber auch öffentliche Belange entgegenstehen und weitere Flächen vorab bereits 

planerisch ausgeschlossen wurden.

In diesem Fall steht auch zu erwarten, dass entsprechende immissionsschutzrechtliche 

Genehmigungsanträge von Investoren seitens der Zulassungsbehörde abgelehnt werden.

In diesem Zusammenhang stellt sich dann auch die Frage des sogenannten 

Planerfordernisses; § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB. 

An der Erforderlichkeit der Planung mangelt es jedenfalls dann, wenn die Ziele der 

Bauleitplanung mit dieser beabsichtigten Planung nicht erreicht werden können.

Die Erforderlichkeit der Planung ist im Übrigen eine gerichtlich überprüfbare 

Grundvoraussetzung einer jeden kommunalen Planung.

               Jäde, Dirnberger, Weiß, Baugesetzbuch Kommentar, 7. Auflage zu § 1, Rz. 15 ff.

Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass die 

Ausweisung der Potenzialflächen D und E insgesamt gegen geltendes Recht verstoßen.

Im Rahmen der Bauleitplanung ist immer wieder festzustellen, dass der Ausweisung von 

Konzentrationsflächen zur Nutzung der Windenergie entgegenstehende öffentliche und 

private Belange in den Bereich des Genehmigungsverfahrens verschoben werden.

Es wird nicht verkannt, dass es sich vorliegend um eine Bauleitplanung handelt, die nicht 

konkret auf jede Einzelheit und jeden einzelnen entgegenstehenden Belang eingehen kann.

Bekannte, private und öffentliche entgegenstehende Belange sind aber stets dann auch in 

der Bauleitplanung zu berücksichtigen, wenn sie bekannt sind und der entgegenstehende 

Belang erkennbar ist.

Dementsprechend verweise ich auf das 

Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vom 17.11.11, Az: 2 BV 10.2295
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das ausdrücklich für die Regionalplanung gilt und somit erst recht auch in der konkreten 

Bauleitplanung  mit folgendem Inhalt:

„Sprechen bei der Änderung eines Regionalplans mehrere weiche Ausschlusskriterien 

gegen die Festlegung einer Fläche als Vorranggebiet für Windkraftanlagen und damit auch 

für den Ausschluss des Gebiets, so ist dieses in Aufstellung befindliche Ziel der 

Raumordnung soweit konkretisiert, dass es als unbenannter öffentlicher Belang nach § 35 

Abs. 3 Satz 1 BauGB einer dort geplanten Windkraftanlage entgegenstehen kann.“

Dies bedeutet im Klartext, dass auch schon im Bauleitplanverfahren entgegenstehende 

öffentliche Belange zu berücksichtigen sind, wenn entsprechende Hinweise vorhanden oder 

vorgetragen werden. 

Zu diesen öffentlichen entgegenstehenden Belangen gehört der sog. vorbeugende 

Immissionsschutz i. S. d. § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 BauGB, aber auch die naturschutzrechtlichen

und landschaftsschutzrechtlichen Belange sowie Belange des Waldschutzes und die 

weiteren in § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB genannten Belange.

Voraussetzung für eine spätere immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach § 4 ff 

BImSchG ist, dass entsprechend § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG sichergestellt ist, dass die sich 

aus § 5 BImSchG ergebenden Pflichten erfüllt werden und nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG 

keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen.

§ 5 Abs. 1 Satz 1 BImSchG verlangt, dass genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten 

und zu betreiben sind, dass zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt 

insgesamt schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und

erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen 

werden können.

Zu beachten sind dementsprechend auch die Maßgaben des § 35 Abs. 3 BauGB.

Von besonderer Bedeutung sind hier die Maßgaben des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 und Nr. 5 

BauGB. Diese betreffen den vorbeugenden Immissionsschutz, die nachbarliche 

Rücksichtnahme sowie die öffentlichen Belange des Naturschutzes, der Landschaftspflege, 

der natürlichen Eigenart der Landschaft und ihren Erholungswert sowie die Verunstaltung 

des Landschaftsbildes.

Seite 4 von 39



Hierbei ist anzumerken, dass die in § 35 Abs. 3 BauGB entgegenstehenden öffentlichen 

Belange nicht abschließend geregelt sind, sondern es sich bei dieser Vorschrift um eine 

exemplarische Darstellung dieser Belange handelt.

B Entgegenstehende Belange

I. Entgegenstehende öffentliche Belange

1. Belange des Naturschutzes, § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB i. V. m. dem BNatSchG: 

Gegenstand meiner Prüfung im Bereich des Naturschutzes/Artenschutzes stellen die 

Aussagen aus dem Umweltbericht zur 33. Änderung des Flächennutzungsplans der 

Gemeinde Kreuzau, die jeweiligen Artenschutzprüfungen zum Bau einer Windenergieanlage 

in der Gemeinde Kreuzau des Büros für Ökologie und Landschaftsplanung Hartmut Fehr 

Stand 16.12.2013 und 19.12.2013, die jeweiligen naturschutzfachlichen Beiträge zur 

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. G Ziff. 1 und G Ziff. 2 der ecoda Umweltgutachten vom 

30.10.2013 und 31.10.2013, das avifaunistische Fachgutachten des Büros ecoda 

Umweltgutachten vom 01.07.2014 sowie das Fachgutachten Fledermäuse des Büros ecoda 

Umweltgutachten vom 01.07.2014 dar.

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG darf eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung nur 

dann erteilt werden, wenn sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 BImSchG ergebenden 

Pflichten erfüllt werden und gem. Nr. 2 der Vorschrift andere öffentlich-rechtliche Vorschriften

der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.

Gem. § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG dürfen von immissionsträchtigen Anlagen keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen, sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche 

Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden.

Die in § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG angesprochenen „anderen öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften“ verweisen insbesondere auf die entgegenstehenden öffentlichen Belange, 

definiert in § 35 Abs. 3 BauGB, wobei die in § 35 Abs. 3 BauGB vorhandene Auflistung der 

entgegenstehenden öffentlichen Belange nur exemplarisch aber nicht abschließend ist.

Nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Ziffer 5 BauGB liegt eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange vor, 

wenn das Vorhaben die Belange des Naturschutzes beeinträchtigt. Die Belange des 
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Naturschutzes sind unabhängig vom Naturschutzrecht zu prüfen und unterliegen der vollen 

gerichtlichen Kontrolle 

Spannowsky / Uechtritz, BauGB, Kommentar zu § 35 Rz 83 f.

Aus Gründen des Naturschutzes ist eine Ausweisung als Konzentrationsgebiete D und E für 

Windenergienutzung zu versagen, da Belange des Vogelschutzes und des 

Fledermausschutzes in erheblichem Ausmaß beeinträchtigt werden. 

Dies führt dazu, dass eine vollumfängliche Prüfung erforderlich ist, ob Belange des 

Vogelschutzes bzw. Fledermausschutzes entgegenstehen

zu den Kriterien hierbei vgl. U. v. 10.01.2008, DVBl. 2008, 733 und OVG Thüringen U. v. 

29.01.2009, BauR 2009, 859.

Eine solche Prüfung, die – um den Vorgaben der Richtlinien des Rates der Europäischen 

Union vom 02.04.1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (79/409/EWG) 

gerecht zu werden – nicht nur bei der Errichtung eines privilegierten 

Außenbereichsvorhabens innerhalb ausgewiesener oder faktischer europäischer 

Vogelschutzgebiete, sondern auch außerhalb solcher Schutzgebiete und in Bezug auf alle 

europäischen Vogelarten veranlasst ist, haben die Gutachter hier nur unzureichend 

vorgenommen bzw. folgern unrichtige Ergebnisse.

Methodik und Durchführung der jeweiligen Begutachtung 

Gemeinsam ist sämtlichen Begutachtungen, dass die Gutachten in den jeweiligen Jahren nur

einige wenige Monate und dann auch nur wenige Beobachtungstage betreffen.

Die Gutachten enthalten darüber hinaus keine Angaben, wie lange und zu welcher jeweiligen

Uhrzeit die Beobachtungen stattfanden.

Die Beobachtungspunkte sind nur unzureichend oder gar nicht angegeben. Darüber hinaus 

wurde wiederholt das Jahr 2013 als repräsentatives Jahr der Beobachtung aufgeführt, 

obwohl in Fachkreisen dieses Jahr 2013 für die Erstellung von Gutachten absolut ungeeignet

war. Das Jahr 2013 war geprägt durch lang andauernde Schlechtwetter-Perioden zu 

Jahresanfang bis etwa Mai 2013. Es herrschten überwiegend für die Jahreszeit jeweils zu 

niedrige Temperaturen. Dies hatte zur Folge, dass viele Vögel, die hier relevant sind, 

Seite 6 von 39



entweder gar nicht an ihre Brutstätten zurückkehrten, die Brut nicht aufnahmen oder die Brut 

abbrachen.

Ferner ist zu rügen, dass die Untersuchungsräume zu gering angenommen wurden.

So befasst sich beispielsweise das avifaunistische Fachgutachten des Büros ecoda vom 

01.07.2014 lediglich mit einem Untersuchungsraum von 1.000 m und 2.000 m um die 

Anlage.

Dieses avifaunistische Fachgutachten des Büros ecoda vom 01.07.2014 beschränkt sich 

letztlich auf eine Kartierung im Umfeld von 1.000 m um die im Gebiet „Lausbusch E“ 

konzipierten Anlagen.

Im Zeitraum von zwei Jahren wurden lediglich 22 Begehungen durchgeführt. Dies bedeutet 

pro Beobachtungsjahr 11 Begehungen. Die Beobachtungszeit beschränkte sich auf den 

Zeitraum 31.01. – 25.07. im Jahr 2011 also lediglich knapp sechs Monate. Noch kürzer war 

die Beobachtungszeit im Jahr 2013 und zwar lediglich vom 28.02. – 01.07.2013 also 

dementsprechend lediglich fünf Monate.

Noch unzureichender war die Anzahl der Nachtbegehungen. Hier wurden in zwei Jahren 

lediglich drei Nachtbegehungen durchgeführt.

Angesichts der Tatsache, dass in diesem Bereich sowohl der Uhu wie auch andere 

Eulenvögel beheimatet sind, stellt dies einen völlig unzureichenden Zeitraum dar.

Auch hier ist zu rügen, dass in dem gesamten Gutachten keine Hinweise, wann die wenigen 

Untersuchungen bzw. Beobachtungen andauerten und zu welcher Uhrzeit diese erfolgten.

Nichts anderes gilt für die Untersuchungen des Büros für Ökologie und Landschaftsplanung 

Hartmut Fehr vom 16.12.2013 und 19.12.2013.

Beide Gutachten befassen sich ausschließlich mit dem Beobachtungsjahr 2013, das für 

entsprechende Beobachtungen nicht repräsentativ ist.

Irreführend ist bereits der einleitende Satz unter Ziffer 4. Untersuchungsumfang und 

Untersuchungsmethodik. Hier wird behauptet, dass zur Schaffung einer aktuellen 

Datengrundlage der Zeitraum von Februar 2013 bis Dezember 2013 notwendig war.

Aus der Begutachtung selbst ergibt sich jedoch, dass für die Erfassung der Brutvögel 

lediglich sieben Geländetage von März bis Anfang August 2013 angesetzt waren und auch 

lediglich drei Geländetage zur Erfassung der Eulen- und Spechtvögel. Unter Ziffer 4.1 

„Untersuchungsmethodik Avifauna“ wird dann aufgezeigt, dass lediglich der Zeitraum vom 

19.03. bis zum 01.08.2013 verwendet.
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Der Gutachter gibt zwar an, dass zur Erfassung von Wechselbezügen von 

windkraftsensiblen Großvögeln an vier Terminen das Projektumfeld bis ca. 3 km begutachtet 

wurde. Er betont aber, dass dies durch „Abfahren“ des Gebiets erfolgte.

Ein Abfahren des Gebiets hat logischerweise zur Folge, dass es dem Zufall überlassen 

bleibt, ob hier nun gerade Beobachtungen stattfinden können oder nicht. Dieses Abfahren 

der Untersuchungsfläche stellt jedenfalls kein geeignetes Mittel für eine ordnungsgemäße 

Untersuchung dar.

Auch die Beobachtung der Rast- und Zugvögel ist unzureichend.

Laut Ziffer 3.1.2 „Rast- und Zugvögel“ des avifaunistischen Fachgutachtens des Büros ecoda

vom 01.07.2014 fanden Erfassung von Rast- und Zugvögeln lediglich im Herbst 2010 mit 

acht Begehungen, im Frühjahr 2011 mit drei Begehungen sowie im Frühjahr 2013 mit zwei 

Begehungen und im Herbst 2013 mit sechs Begehungen statt.

Diese Anzahl der Rast- und Zugvögel Beobachtungen sind völlig unzureichend zur 

Bewertung einer Gefährdung i. S. d. § 44 Abs. 1 BNatSchG.

Zwar werden hier Angaben zu Temperatur- und Wetterlage abgegeben. Es fehlen aber 

Angaben zu den konkreten Beobachtungspunkten, Angaben zur Uhrzeit und Angaben zur 

Dauer der Beobachtung.

Zusammenfassend kann deshalb festgestellt werden, dass die Methodik in sämtlichen 

abgegebenen gutachterlichen Stellungnahmen unzureichend sind und deshalb sämtliche 

Gutachten in dieser Form kein reelles Bild der tatsächlich vorhandenen Brut-, Rast- und 

Zugvögel abgeben können. Schon gar nicht genügen diese Gutachten, um eine Bewertung 

der Schädigungstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG vornehmen zu können.

a. Zug- und Rastvogelbestand:

In einer ersten Stellungnahme haben die Naturschutzverbände BUND und NABU sowie der 

Arbeitskreis Fledermausschutz in ihrer Stellungnahme vom 26.04.2014 auf folgende 

Wintergäste und Durchzügler hingewiesen:

Braunkelchen, Kiebitz, Kornweihe, Merlin, Raufußbussard, Rohrweihe, Steinschmätzer, 

Sumpfohreule, Wanderfalke und Wespenbussard.

Seite 8 von 39



In einer Stellungnahme hinsichtlich der sachlichen Teilflächennutzungsplanung im 

benachbarten Stadtgebiet Nideggen hat der NABU im dortigen Planverfahren den geplanten 

Bau von Windenergieanlagen aus naturschutzfachlicher Sicht grundlegend abgelehnt. 

Positiv zu bewerten an der ecoda-Studie vom 01.07.2014 (avifaunistisches Fachgutachten) 

ab Ziffer 3.2.2.2 ist, dass mit Ausnahme des offensichtlich vernachlässigten 

Wespenbussards die von den Naturschutzverbänden benannten Vögel auch vorgefunden 

wurden.

Insbesondere der Rotmilan wurde an den wenigen Überprüfungstagen mehrfach und 

vielfach gesichtet. Zu Tabelle 3.10 ist allerdings anzumerken, dass ein Flug des Rotmilans 

meist unter 20 m keinen „Dauerzustand“ darstellt.

Selbst Experten sollte es nicht unbekannt sein, dass Rotmilane grundsätzlich unter 

Ausnutzung der Thermik enorme Höhen erreichen, um dann im Sinkflug/Suchflug Flächen 

abzusuchen.

Es dürfte fachlich unbestritten sein, dass der Rotmilan gerade die Höhenbereiche, in denen 

sich die Rotoren der Windkraftanlagen befinden, stark frequentiert.

Hier glaubhaft vorzutragen, der Rotmilan fliege ständig unter 20 m Höhe ist unglaubwürdig 

und fachlich unbegründet.

Auch die Fortsetzung der Tabelle 3.10 auf Seite 76, wo dann Höhen bis max. 80 m 

angegeben werden, widerspricht jeglicher Praxis.

Hier liegt der Verdacht nahe, dass bewusst Beobachtungen in Rotorhöhe nicht aufgezeichnet

wurden. Für das Jahr 2013 (Seite 77) wird festgestellt, dass im Jahr 2013 Rotmilane bei den 

Beobachtungen zu den Rastvögeln deutlich seltener in Erscheinung getreten sind als in den 

Untersuchungen im Jahr 2010/2011.

Dies ist auch weiter nicht verwunderlich aus den oben besagten schlechten 

Witterungsverhältnissen im Jahr 2013, was dem Gutachter sicherlich bekannt ist, im 

Gutachten aber nirgendwo Niederschlag gefunden hat.

Tatsache ist, dass auch hinsichtlich Rast- und Zugvögeln der Rotmilan präsent ist und hier 

auch ein erhöhtes signifikantes Tötungsrisiko besteht.

Es liegen zwar nur unzureichende Beobachtungen durch den Gutachter vor.

Dennoch zeigt die Karte 3.8 Seite 83 der Begutachtung eindeutig, dass Rotmilane intensiv 

das gesamte Planungsgebiet der Potenzialfläche E nutzen. Eine massive Nutzung zeigt sich 

innerhalb der gesamten Fläche der Potenzialfläche.
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Nachdem beim Rotmilan die Flughöhen unter 80 m „gedrückt wurden“, fällt bei den 

Kranichen auf, dass die Flughöhen nun plötzlich alle über 200 m liegen (also knapp oberhalb

der Windkraftanlagen).

Hier stellt sich nun die interessante Frage, wie ein Beobachter die tatsächlich festgestellte 

Höhe konkret beurteilen will und beurteilen kann. Windkraftanlagen besitzen eine Höhe von 

200 m. Eine Einschätzung plus minus 20 m ist mit bloßem Auge nicht möglich. Dies gilt 

insbesondere dann, wenn keine höhenvergleichbaren Elemente in der Landschaft vorhanden

sind. 

Dementsprechend muss davon ausgegangen werden, dass der gesamte Kranichzug im 

Gefahrenbereich der Windkraftanlagen verläuft.

Selbst die Anzahl der gesichteten Exemplare (bis zu 600 Kraniche) deutet nicht von einer 

mittleren Nutzung, sondern von einer konkreten hohen Nutzung des Luftraums durch die 

Kraniche im besagten Gebiet hin.

Auch hier wird zu Gunsten der Windkraftanlagen versucht, den entgegenstehenden 

naturschutzrechtlichen Belang darzustellen.

Insbesondere zu den Zeiten erhöhten Vogelzugaufkommens Oktober/November und 

März/April hätten massive Überwachungen und Beobachtungen stattfinden müssen. 

Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Tatsache, dass 2/3 des Vogelzugs nachts stattfindet. 

Es ist zwingend erforderlich, den Vogelzug von Sonnenaufgang an mindestens vier Stunden 

zu erfassen (Maßgabe Vogelschutzwarte Frankfurt). Zur Mittagszeit finden so gut wie keine 

Flugbewegungen statt. Erst am späten Nachmittag ist wieder mit Vogelzug zu rechnen. Es ist

deshalb davon auszugehen, dass die Aufzeichnungen – soweit überhaupt vorhanden -  

unvollständig und deshalb auch nicht hinsichtlich der Beurteilung des Vogelzugs 

repräsentativ sind.

Von Aufzeichnungen zur Nachtzeit bzw. Ermittlungen von Vogelrouten und dergleichen der 

Zugvögel ist nirgendswo die Rede. Dementsprechend wird aus den oben genannten 

Gründen gefordert, das Zugvogelverhalten durch einen unabhängigen Sachverständigen 

konkret erfassen zu lassen.

b. Brutvögel:

Die mangelhafte Methodik und insbesondere die viel zu kurz angesetzten 

Beobachtungszeiten, die bereits in der Erörterung zu den Zug- und Rastvögeln vorgetragen 
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wurde, setzt sich auch im Bereich der Verurteilung der in den beiden Potenzialflächen 

vorhandenen Brutvögel fort.

Auch dies betrifft hier die sämtlichen vorliegenden und oben genannten Begutachtungen.

Auch zu der Problematik der Brutvögel wurde anlässlich einer Stellungnahme zum 

sachlichen Teilflächennutzungsplan Windenergie im Stadtgebiet Nideggen bereits 

ausgeführt.

Auch dort lehnte der NABU Kreisverband Düren in seiner Stellungnahme vom 5.9.2013 eine 

mögliche Nutzung dieses Gebietes für Windenergie ab.

Nach Ansicht des NABU handelte sich im gesamten Bereich Nideggen/Berg/Kreuzau um ein 

artenschutzrechtlich sehr attraktives Brut-, Habitat- und Überfluggebiet.

Auch dort wurden Raumnutzungsanalysen bereits gefordert.

Seitens des NABU Kreisverband Düren eignet sich das gegenständliche Gebiet durch die 

Übergangslage zwischen zwei naturräumlichen Haupteinheiten - der Westeifel und 

niederrheinischer Bucht mit steilen Talräumen mit den Buntsandsteinfelsen und durch 

rückschreitende Erosion entstandene, meist bewaldete Kerbtäler und Quellgebiete von 

Bächen, entwässernden Bächen und einer ausgeprägten kleinstrukturierten und 

heckenreichen Kulturlandschaft mit größeren Grünlandanteilen ideal als Horst- und 

Habitatgebiet vieler Vogelarten und insbesondere auch der Greifvögel. Gleiches gilt für die 

vorhandenen Waldrandkulissen mit vorgelagerten Ackerlandschaften.

Diese bilden ideale Voraussetzungen für horstende und jagende Greifvögel.

In der nunmehr hier vorliegenden Stellungnahme des BUND, des NABU und des 

Arbeitskreises Fledermausschutz vom 26.4.2014 wird unter Ziffer 3.2.1 (Vögel) auf die hier 

vorhandenen Brutvögel Baumfalke, Feldlerche, Mäusebussard, Rotmilan, Turmfalke, 

Waldohreule sowie den Wespenbussard neben anderen vorhandenen Vogelarten 

hingewiesen. Die Naturschutzverbände verweisen ferner auf zahlreiche Beobachtungen von 

Rotmilan und Wespenbussard und schließen hieraus aktuellen Brutverdacht. Insbesondere 

für den Rotmilan wird eine Raumnutzungsanalyse gefordert.

Besonders weisen die Naturschutzverbände darauf hin, dass die Potenzialfläche E sich in 

einer Entfernung von weniger als 5 km zu allem im Rurtal bekannten Uhu-Brutplätzen 

befindet, wobei der nächste Brutplatz nur ca. 2,5 km entfernt liegt. 

Die Fläche liegt damit in der Schutzzone III aller fünf im Rurtal brütenden Uhupaare. 
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Aus der Stellungnahme ist wie folgt zu zitieren:

„Aufgrund von Nahrungsanalysen, direkten Beobachtungen, telemetrischen 

Untersuchungen, Feder- und Gewöllfunden ist bekannt, dass die Uhus des Mittleren Rurtals 

bevorzugt im Bereich der östlich angrenzenden Waldränder, Ackerflächen, an den 

Muschelkalkkuppen, im Vlattener Tal, im Ginnicker Bruch und in der Drover Heide jagen 

(Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen, Dalbeck, 2003). 

Der Raum östlich des Rurtals zwischen Kreuzau und Vlatten hat zweifelsfrei eine 

wesentliche Funktion als Nahrungsraum und als Durchflugskorridor zu weiter östlich 

gelegenen Jagdgebieten. Da sich seither an der grundsätzlichen Situation nichts geändert 

hat, ist davon auszugehen, dass eine aktuelle Raumnutzungsanalyse kaum zu anderen 

Ergebnissen kommen wird.

Auffällig ist der überdurchschnittlich hohe Anteil an Rebhühnern in der Jagdbeute der Uhus 

des Mittleren Rurtals, die nur aus den östlich des Rurtals gelegenen Acker- und 

Kulturlandschaften stammen können (Dalbeck 2003). Denn diese Art fehlt in der Rureifel.

Bei Telemetriestudien konnte konkret gezeigt werden, dass Uhus des Rurtals tief in die 

östlich gelegenen Agrarlandschaften fliegen, um zu jagen.

Telemetrie-Untersuchungen und weitere Studien zeigen deutlich, dass Uhus sehr gezielt 

besonders geeignete Nahrungshabitate anfliegen. Dies gilt nachgewiesenermaßen auch für 

die Räume der geplanten Windkraftanlagen im Bereich Lausbusch und Steinkaul. Die 

geplanten Windkraftanlagen führen durch ihre Nähe zu besonders bevorzugten Uhu-

Nahrungsräumen und gleichzeitiger Lage im Flugkorridor zwischen diesen Nahrungsräumen

und den Brutplätzen/Revierzentren in den Felsen im Rurtal zu einem signifikant erhöhten 

Tötungsrisiko.“ 

Diesen fachkundigen Ausführungen der Naturschutzverbände ist nichts hinzuzufügen. 

Dementsprechend liegt hier eindeutig ein signifikantes Risiko i. S. d. § 44 Abs. 1 BNatSchG 

vor, das unweigerlich als öffentlicher Belang i. S. d. § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB sowohl 

einer Planung als auch einer Genehmigung von Windkraftanlagen entgegensteht.

Weiter weisten die Naturschutzverbände auf die Präsenz von Waldohreulen und Waldkauzen

hin, die in kleinen Waldgebieten nördlich und südlich der L 33 brüten. 

Auch hier stellt die umgebende Feldflur ein essentielles Nahrungshabitat für diese beiden 

Eulenarten dar. Nach Ansicht der Verbände ist es wahrscheinlich, dass diese Eulenarten 

zwischen den Wäldern hin- und herfliegen und besonders entlang der Waldränder jagen.

Insoweit wird auch auf die Ausführungen der Naturschutzverbände verwiesen.
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Festgestellt wurden ferner Wanderfalke und Baumfalke vor allem aber das mannigfache 

Vorkommen der Rotmilane und auch des Wespenbussards. Beide Vogelarten gelten als 

besondere Schlagopfer von Windkraftanlagen.

Wie sich bei den Nachforschungen im Raum Nideggen/Berg ergeben hat, horsten im oder in 

der Nähe der beiden hier gegenständlichen Potenzialflächen mehrere Brutpaare der 

jeweiligen Arten. Sicher ist aber, dass die hier gegenständlichen Potenzialflächen D und E 

als Jagdgebiet ausgiebig von diesen Arten genutzt werden. Selbst die unzureichenden 

Begutachtungen, die im Rahmen der zweiten Auslegung veröffentlicht wurden, beziehen sich

auf diese Vogelarten und bestätigen insbesondere für den Rotmilan eine häufige 

Frequentierung des Raumes.

Da in diesem Planverfahren viel zu wenige Beobachtungen stattfanden und insbesondere 

auch das Jahr 2013 maßgeblich zur Beurteilung herangezogen wurde, erschließen sich zur 

Begutachtung und zur Bewertung des signifikanten Tötungsrisikos nur unzureichende 

Gesamtbilder. Andererseits lässt sich aus diesen wenigen Beobachtungen auf eine hohe 

Frequentierung des Bereichs schließen. Dies ist auch weiter nicht verwunderlich, nachdem 

Rotmilane und auch Wespenbussarde regelmäßig Jagdgebiete in einer Entfernung bis zu 

6.000 m aufsuchen, um dort intensiv zu jagen. 

In Einzelfällen kann sich diese Reichweite auch bis zu 10.000 m ausdehnen. Maßgeblich ist 

das entsprechende Nahrungsangebot und die Struktur der Landschaft. Selbst die 

Beobachtungen der beiden Gutachterbüros weisen hierauf hin. Das Habitatgebiet des Uhus 

beträgt sogar bis zu 10 km und darüber. Habitatgebiete sind deshalb großräumig zu 

betrachten und nicht auf den engeren Horststandort einzugrenzen.

Mit den Naturschutzverbänden (Stellungnahme vom 26.04.2014 zu den 

"Windenergieanlagen Steinkaul“) ist auf den neuen Leitfaden des Landes Nordrhein-

Westfalen

(Leitfaden: Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung 

von Windenergieanlagen in NRW, Fassung November 2013) zu verweisen.

Auf Seite 41 wird auf die Bedeutung der „Drover Heide“ und das Vogelschutzgebiet 

„Buntsandsteinfelsen im Rurtal" als Vogelschutzgebiete mit Vorkommen windkraftsensibler 

Arten wie Rotmilan, Uhu, Schwarzstorch, Schwarzmilan, Wanderfalken sowie Baumfalke und

Wespenbussard in unmittelbarer Nachbarschaft hingewiesen.

In keinem der Gutachten ist verzeichnet, dass im Jahr 2011 ein Baumfalkenpaar erfolgreich 

im Mast unmittelbar neben dem Biesberg gebrütet hat. Gerügt wird in dieser Stellungnahme 
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auch die Vernachlässigung des Mäusebussards, der ebenfalls unter die Vogelschutzrichtlinie

fällt und gleich dem Turmfalken aufgrund höherer Population einfach unberücksichtigt bleibt.

Weiter halten die Naturschutzverbände die Brut des Schwarzstorchs im besagten Gebiet 

nicht für ausgeschlossen. Nachgewiesen sind aber entsprechende Flüge des 

Schwarzstorchs in die attraktiven Nahrungsräume Drover Heide, Juntersdorf und andere 

Stellen. Die Windkraftanlagen liegen damit im Flugkorridor zwischen Brut- und 

Nahrungsflächen des Schwarzstorchs. Dadurch entsteht ein entsprechendes Tötungsrisiko 

für diese Vogelart.

Auch in dieser Stellungnahme verweisen die drei Naturschutzverbände auf die 

Frequentierung beider Potenzialflächen durch die fünf jagenden Uhupaare. Die geplanten 

Windkraftflächen im Bereich Lausbusch und Steinkaul liegen im Flugkorridor zwischen den 

besagten Nahrungsräumen und den Brutplätzen/Revierzentren in den Felsen im Rurtal und 

insbesondere in absoluter Nähe zu besonders bevorzugten Uhu-Nahrungsräumen. 

Auch hieraus resultiert ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko.

Absolut nicht nachvollziehbar sind die Ausführungen des Büros ecoda im sogenannten 

avifaunistischen Fachgutachten vom 01.07.2014 auf Seite 122 hinsichtlich des signifikanten 

Tötungsrisikos für Rotmilane wo zu lesen steht:

„Die festgestellten Flughöhen lagen sowohl im Brut - als auch im Durchzugs-/Rastzeitraum 

fast ausschließlich unterhalb der Rotorunterkante moderner Windkraftanlagen.

Zusammenfassend wird das Kollisionsrisiko für Rotmilane als gering eingeschätzt." 

Derartige Schlussfolgerungen stehen im Gegensatz zu sämtlichen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen über die Gefährdung des Rotmilans und dessen Flugverhalten.

Diese unqualifizierten Äußerungen in einem Fachgutachten führen letztlich zur 

Unverwertbarkeit der Begutachtung, so dass hier die Einholung eines erneuten Gutachtens 

angezeigt ist, wobei dann die korrekte Methodik sowie eine umfassende Raumanalyse eines 

unabhängigen Sachverständigen zwingend erforderlich ist.

Ebenso hilflos erscheinen hier die aufgezeigten Maßnahmen, „um nach Inbetriebnahme 

Rotmilane nicht in die Nähe der Windkraftanlagen zu locken“ wie die Mastfuß-Umgebung 

sollte so unattraktiv wie möglich für Kleinsäuger und Rotmilane sein, die Mastfuß-Umgebung 

sollte so klein wie möglich sein, die Mastfußbrache sollte nicht gemäht oder umgebrochen 

werden. 
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All diese „Maßnahmen“ sollen also Rotmilane von ihrem angestammten Jagdhabitat 

abhalten?

Es bedarf hier wohl keiner besonderer Kenntnisse, um festzustellen, dass diese Maßnahmen

noch nicht im geringsten geeignet sind, das signifikante Tötungsrisiko für Rotmilane und 

andere Greifvögel auch nur im geringsten zu vermindern.

Die bisherigen Äußerungen der Gutachter erwecken den Anschein, dass hier zumindest 

zunächst auf Brutplätze abgestellt wird und die Habitat-und Überfluggebiete zweitrangig oder

gar nicht behandelt werden.

Es dürfte aber unstreitig sein, dass auch die Habitate und Überfluggebiete ebenso den 

Tatbestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllen wie festgestellte Brutplätze. Für die spezielle 

Art Rotmilan hat dies erst kürzlich der hessische Verwaltungsgerichtshof in einer 

Entscheidung festgestellt, die bundesweit Beachtung fand. Aus dem Leitsatz ist wie folgt zu 

zitieren:

„Neben dem Ausschlussbereich von 1000 m um einen Rotmilanhorst kann auch ein 

Nahrungshabitat für mehrere Rotmilanpaare im Prüfbereich von 6000 m um das Vorhaben 

zu einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko i. S. d. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und damit 

zum Ausschluss der Genehmigung für Windenergieanlagen führen.“

Anlage: Entscheidung des hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 17.12.2013, 

Aktenzeichen 9 A 1540/12. Z - als Anlage 8

Die oben vorgelegten Unterlagen belegen eindeutig die Nutzung des gesamten Gebietes 

durch den Rotmilan und zwar in erheblichem Umfang. Die Untersuchungen hinsichtlich des 

signifikanten Tötungsrisikos i. S. d. § 44 Abs. 1 BNatSchG kann sich deshalb nicht auf den 

Horst allein beschränken, sondern ist zwingend auch auf Habitat- und Überfluggebiete zu 

erweitern.

Entsprechend sind die Träger öffentlicher Belange auch aufzufordern, die jeweiligen 

Stellungnahmen nicht nur auf die Horste zu beschränken, sondern eine vollumfängliche 

Prüfung und zwar der jeweiligen erweiterten Prüfflächen vorzunehmen. 

Es bedarf keiner besonderen Fachkunde um festzustellen, dass Rotmilane grundsätzlich 

weite und großflächige Habitatgebiete systematisch im Suchflug überqueren und absuchen. 

Rotmilane halten sich hier nicht an strenge Flugrouten, wie dies aus der zivilen Luftfahrt 

bekannt ist, sondern queren die zu überwindenden Gebiete individuell.
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Auch lässt sich ein Habitatgebiet nicht grundstücksscharf abgrenzen. Tatsache ist, dass im 

Bereich der geplanten Windkraftanlagen mehrere Habitatgebiete dieser geschützten 

Vogelarten vorzufinden sind, die auch großflächig vom Rotmilan besucht werden. 

Die geplanten Potenzialflächen D und E sind mit dem gebotenen Schutz der Art Rotmilan 

(Milvus milvus) im Einwirkungsbereich der beiden gegenständlichen Konzentrationsflächen 

zur Nutzung der Windenergie nicht zu vereinbaren. Dies gilt aber nicht nur für den Rotmilan, 

sondern für alle genannten geschützten Vogelarten.

Äußerst befremdlich ist der Umgang mit der geschützten Vogelart und § 44 BImSchG

durch bisherige Beurteilungen. Immerhin handelt es sich hier um eine strafbewehrte Norm.

Nach § 39 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 BNatSchG umfasst der Artenschutz den Schutz der 

Tiere und Pflanzen und ihre Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigungen durch den 

Menschen und den Schutz, die Pflege, die Entwicklung und die Wiederherstellung der 

Biotope wild lebender Tier- und Pflanzenarten sowie der Gewährleistung ihrer sonstigen 

Lebensbedingungen, wobei die Länder gem. § 39 Abs. 5 S. 3 BNatSchG Vorschriften über 

den Schutz der wild lebenden Tiere und Pflanzen erlassen.

Der Rotmilan (Milvus milvus – Anh. I EG-VSRL, streng geschützte Art nach § 44 Abs. 1 und 2

BNatSchG i. V. m. § 7 Abs. 1 Nr. 7 BNatSchG, RL D V, RL NI 2, ist eine europäische Vogelart

i. S. d. Art. 1 Abs. 1 und 2 der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 

02.04.1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (79/409/EWG) – Vogelschutz-

Richtlinie (VRL), wie bereits oben beschrieben. Er ist unter Nr. 45 im Anhang I zur 

Vogelschutz-Richtlinie aufgeführt, was zur Folge hat, dass auf diese Art besondere 

Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden sind, um ihr Überleben und 

ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen (Art. 4 Abs. 1 S. 1 VRL). 

Insoweit sind zwar insbesondere die für die Erhaltung der Art zahlen- und flächenmäßig 

geeigneten Gebiete zu Schutzgebieten zu erklären (Art. 4 Abs. 1 S. 4 VRL) und dort 

Maßnahmen i. S. v. Art. 4 Abs. 4 S. 1 VRL zu treffen. Die Mitgliedsstaaten haben sich aber 

auch außerhalb der Schutzgebiete zu bemühen, die Verschmutzung oder Beeinträchtigung 

der Lebensräume der Arten i. S. d. Art. 4 Abs. 1 S. 1 VRL zu vermeiden (Art. 4 Abs. 4 S. 2 

VRL). In einem übergeordneten Sinne ist für die europäischen Vogelarten eine ausreichende

Vielfalt und Flächengröße der Lebensräume zu erhalten oder wiederherzustellen, wozu 

insbesondere auch die Pflege und ökologisch richtige Gestaltung der Lebensräume in- und 

außerhalb von Schutzgebieten gehört (Art. 3 Abs. 1 und 2 b VRL).
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Die Notwendigkeit des Artenschutzes für den Rotmilan aber auch für den Baumfalken, den 

Wespenbussard, den Schwarzstorch, die Weihenarten, die Eulen, Kauze und den Uhu leitet 

sich insbesondere auch daraus ab, dass diese Arten im Anhang II des Washingtoner 

Artenschutzübereinkommens vom 03.03.1973 aufgeführt sind. Dort sind Arten erfasst, die 

zwar nicht unmittelbar vom Aussterben bedroht sind, aber ohne eine strikte Regulierung des 

Handels mit ihnen bedroht sein könnten. Dem Übereinkommen hat die Bundesrepublik 

Deutschland durch Gesetz vom 22.05.1975 (BGBl. II S. 773) zugestimmt. Außerdem ist die 

Art Rotmilan auf Grund entsprechender Entschließungen der Europäischen Gemeinschaften 

auch in den Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/79 des Rates vom 09.12.1996 über den 

Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des 

Handels aufgenommen worden. Demzufolge handelt es sich bei dem Rotmilan gleichzeitig 

um eine besonders geschützte Art i. S. d. § 7 Abs. 1 Nr. 7 BNatSchG. Wie oben bereits 

dargelegt, erschöpft sich der im Bundes- und im Landesnaturschutzgesetz angelegte Schutz 

dieser Art nicht in einer strikten Beschränkung des Handels mit den Tieren, sondern erstreckt

sich insbesondere auch auf den Schutz ihrer Lebensräume und –bedingungen in und 

außerhalb von für sie festgesetzten oder faktischen Schutzgebieten. Sollten die nationalen 

Regelungen, insbesondere §§ 41 Abs. 1 und 42 BNatSchG (a.F.) bzw. § 44 BNatSchG (n.F.) 

und die Regelungen des Landesnaturschutzgesetzes insoweit ungenügend sein, ist die 

Gewährung eines ausreichenden Artenschutzes über eine direkte Anwendung der 

Vogelschutzrichtlinie sicherzustellen.

Die dergestalt abzuleitende Notwendigkeit des Lebensraumschutzes für den Rotmilan, den 

Uhu und die weiteren festgestellten Vogelarten erreicht im Bereich der beiden 

Vorrangflächen eine so große Intensität, dass der öffentliche Belang des Artenschutzes, hier 

der im Außenbereich gem. § 35 Abs. 1 Ziff. 5 BauGB bevorzugt zulässigen Windkraftanlagen

entgegenstehen.

Bei der Anwendung von § 35 Abs. 1 BauGB bedarf es einer nachvollziehenden Abwägung. 

Dort sind die öffentlichen Belange je nach ihrem Gewicht und dem Grad ihrer nachteiligen 

Betroffenheit einerseits und das Kraft der gesetzlichen Privilegierung gesteigert 

durchsetzungsfähige Interesse an der Verwirklichung der Windkraftanlagen andererseits 

einander gegenüberzustellen und es ist eine zweiseitige Interessenbewertung vorzunehmen.
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vgl. BVerwG, U. v. 27.01.2005, NVwZ 2005, 578 unter Hinweis u. a. auf die Urteile vom 

25.10.1967, BVerwGE 28, 148, 151 und vom 17.07.2001, NVwZ 2002, 476, 477.

Die auf diese Weise vorzunehmende Prüfung und Abwägung führt in vorliegendem Fall zu 

dem Ergebnis, dass dem öffentlichen Belang des Artenschutzes für den Rotmilan, den Uhu 

und den anderen festgestellten Arten der Vorrang gegenüber dem Vorhaben der Investoren 

und der Regionalplanung einzuräumen ist.

Bei der Abwägung fällt erheblich ins Gewicht, dass die Bundesrepublik Deutschland und das 

Land Nordrhein-Westfalen für die Erhaltung der Art Rotmilan eine besondere Verantwortung 

tragen. Der Rotmilan ist eine rein europäische Art, von deren Gesamtbestand etwa 60 % in 

Deutschland als Brutvögel lebt. Global gesehen ist der Rotmilan eine seltene und gefährdete 

Art, deren Hauptbestand in Deutschland beheimatet ist. Diese Art zu erhalten ist folglich von 

weltweitem Interesse und nicht nur auf landesweiter oder auch nationaler oder europäischer 

Ebene von Bedeutung.

Von wesentlicher Bedeutung ist, dass Windkraftanlagen für die Art Rotmilan ein wesentliches

Gefahrenpotential darstellen. Der Rotmilan ist nach einer Untersuchung des Umweltamtes 

Brandenburg bereits aus dem Jahre 2004 die Vogelart mit den meisten Verlusten durch 

Windkraftanlagen. Besonders gravierend ist dabei, dass hiervon gerade brütende oder mit 

der Aufzucht von Jungvögeln beschäftigte Tiere betroffen sind, so dass meist auch die Brut 

verloren ist. Auch in der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage von 

Abgeordneten und Fraktion der FDP zur Gefährdung heimischer Greifvogel- und 

Fledermausarten durch Windkraftanlagen 

BT-Drucksache 15/5188 vom 30.03.2005 

wird ausgeführt, dass die Anzahl der von Windkraftanlagen getöteten Rotmilane in Relation 

zur Häufigkeit der Art vergleichsweise hoch und relativ höher als die Opferzahlen anderer 

Greifvögel sei, so dass insofern von einem besonderen Risiko für die Art gesprochen werden

könne.

Allgemein bekannt und anerkannt ist, dass Rotmilane kein oder nur ein gering ausgeprägtes 

Meideverhalten gegenüber Windenergieanlagen haben. Sie nähern sich ihnen vor allem 

während der Nahrungsflüge zur Brutzeit an. Die Flugradien des Rotmilans überschneiden 

sich insbesondere bei den Nahrungsflügen, die regelmäßig auch über Strecken von 
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mehreren Kilometern führen. Des Weiteren erhöht die Neigung der Tiere, bei 

entsprechendem Nahrungsangebot größere Ansammlungen zu bilden, die Gefahr der 

Kollision mit den Windenergieanlagen noch insoweit, als in einem ungünstigen Falle sogar 

mehrere Vögel in den Anlagen kollidieren können.

Nach alldem besteht mithin die Gefahr, dass insbesondere erwachsene Rotmilane während 

der Brutzeit auf Nahrungsflügen in dem umstrittenen Bereich zu Tode kommen. Schon der

Verlust einzelner erwachsener Rotmilane während der Brutzeit bleibt indessen nicht ohne 

Auswirkung auf den Fortbestand der lokalen Gesamtpopulation dieser seltenen Vogelart. 

Mag auch dadurch allein das Überleben der Art in dem betroffenen Landschaftsraum noch 

nicht in Frage gestellt sein, so liegt darin doch zweifellos eine qualitative Einschränkung des 

Lebensraums dieser Tiere. Trotz der Vielfalt ähnlicher oder anderweitiger Einschränkungen, 

die insoweit landesweit zu verzeichnen sind, weist der betroffene Landschaftsraum für die Art

des Rotmilans offensichtlich eine hohe Qualität aus. Sie könnte sonst dort nicht in der nur 

landes- sondern auch bundesweit bemerkenswerten Dichte vorkommen, wie im 

Untersuchungsraum. Die letztlich weit über die Bundesrepublik Deutschland hinaus 

ausstrahlende Verpflichtung, die weltweit seltene Greifvogelart Rotmilan in ihrer natürlichen 

Umgebung zu erhalten, ist jedoch von erheblicher Bedeutung. Dies begründet ein 

öffentlicher Belang, der sich im vorliegenden Fall gegenüber der Privilegierung der 

umstrittenen Windkraftanlagen bzw. der Ausweisung der Konzentrationsflächen für 

Windenergienutzung durchsetzt.

Zwar bieten auch die Windkraftanlagen mit der Nutzung erneuerbarer Energien unabhängig 

von der Rechtsform ihrer Betreiber einem im öffentlichen Interesse liegenden Zweck. 

Darüber hinaus bildet es ein vitales, vom Gesetzgeber in Form von § 35 Abs. 1 Ziffer 5 

BauGB besonders anerkanntes Interesse der Betreiber, ihre Windkraftanlagen an möglichst 

vielen windhöffigen Standorten im Außenbereich errichten und betreiben zu können. Der 

Außenbereich dient aber eben nicht nur einer wirtschaftlichen Nutzung durch privilegierte 

Anlagen, sondern enthält beispielsweise auch letzte Refugien der Natur. In vorliegendem Fall

können die Windenergieanlagen in dem in Anspruch genommenen Landschaftsraum mit  

lebenden Rotmilanen und der anderen genannten Arten nicht gebaut werden.

Jagende Rotmilane und andere Greifvögel lassen sich auch nicht durch „Fluglenkung“ bei 

ihren Jagdausflügen beeinflussen.

Derartige Greifvögel folgen den zu jagenden Objekten und kümmern sich nicht um Bach- 

oder Flussläufe oder Anpflanzung von Hecken oder den hier genannten „Maßnahmen“ im 

Bereich des Mastsockels und dergleichen.
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Von hiesiger Seite wird aber davon ausgegangen, dass auch dem Planer im 

Bauleitplanverfahren bekannt ist, dass gleich den Abständen zu dem Horst auch die sog. 

Überflug- und Habitatgebiete gleichen Schutz genießen, wie die Schutzgebiete um die 

Horste.

Zwingend erforderlich aus hiesiger Sicht ist deshalb ein erneutes mind. einjähriges 

umfassendes Monitoring mit entsprechenden häufigen Begehungen und der Prüfung 

sämtlicher relevanter Vogelarten durch einen unabhängigen Sachverständigen.

Am 11.10.2014 teilte Herr Dr. Dalbeck von der Biologischen Station am Biesberg mit, dass 

über der Fläche Steinkaul 18 Rotmilane, 3 Kolkraben und ein Sperber gesichtet wurden. 

Eine Raumuntersuchungsanalyse ist jedenfalls für die angesprochenen geschützten Arten 

unerlässlich.

Insgesamt ist deshalb festzustellen, dass der Nutzung der Windenergie im Bereich der 

Flächen D und E mit den entgegenstehenden naturschutzrechtlichen Belangen 

zwingende Ausschlussgründe entgegenstehen und sich eine Nutzung der Windenergie 

verbietet.  

c. Fledermausbestand:

Aufgrund der äußerst günstigen Rahmenbedingungen ist mit entsprechenden 

Fledermausbeständen in den geplanten Potenzialflächen D und E definitiv zu rechnen.

Auch zum Thema Fledermausvorkommen haben sich die oben genannten Naturschutz-

verbände in einem gemeinschaftlichen Schreiben vom 26.04.2014 eingehend geäußert.

In den besagten Stellungnahmen wurde zunächst gerügt, dass ein Untersuchungsraum von 

lediglich 500 m um die Windkraftanlagen nicht ausreichend sei.

In dem Fachgutachten Fledermäuse des Büros ecoda Umweltgutachten vom 01.07.2014 

wurde dieser Untersuchungsraum nun „bis zu 1.000 m“ erhöht.

Die von den Naturschutzbehörden angesprochenen besonders gefährdeten Arten und auch 

häufig anzutreffenden Arten Zwergfledermaus, Großes Mausohr, Großer Abendsegler, 
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Zweifarbfledermaus wurden auch anlässlich der Begehungen durch das Büro ecoda 

grundsätzlich festgestellt. Was die Art Zwergfledermaus anbelangt, wurde nun auch 

bestätigt, dass diese Art besonders häufig im Bereich vorkommt.

Für alle anderen Arten bescheinigt das Büro ecoda aber nur geringe Individuendichte, was 

sich nicht mit den Angaben der Naturschutzverbände deckt, die seit Jahren entsprechende 

Erhebungen durchführen.

Entweder waren die Beobachtungszeiten und die Anzahl der Begehungen durch das Büro 

ecoda zu gering oder aber es wurden nicht sämtliche Arten korrekt erfasst.

Die Naturschutzverbände rügen insbesondere, dass das betroffene Gebiet nicht als 

essentielles Jagdgebiet durch die Gutachter bezeichnet wird. 

Die Abwertung der Zwergfledermaus in einem essentiellen Jagdgebiet widerspricht dem 

FFH-Recht für Arten des Anhangs IV und muss als unzulässig erachtet werden.

Dieser Ansicht sind die zitierten Naturschutzverbände. Dies gelte noch umfangreicher für 

essentielle Jagdhabitate des Großen Mausohrs, Anhang II - Art der FFH-Richtlinie.

Auch als niedrig fliegende Fledermausarten (Zwergfledermaus) geltende Exemplare sind 

durch Windkraftanlagen nach neuesten Studien gefährdet.

Erst kürzlich hat die Sachgebietsleiterin der höheren Naturschutzbehörde der Regierung von 

Mittelfranken aus Ansbach anlässlich eines Gerichtsverfahrens vor dem Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof auf neueste Erkenntnisse im Fledermausschutz hingewiesen.

Danach gelten auch niedrig fliegende Fledermausarten als gefährdet.

Durch entsprechende Luftströmungen und Wärmeentwicklung und auch durch die 

Beleuchtung der Windkraftanlagen werden Insektenströme in höhere Regionen geleitet. Die 

niedrig fliegenden Fledermäuse folgen diesem Nahrungsangebot und gelangen damit 

ebenfalls in den Gefahrbereich der Rotoren der Windkraftanlagen. 

Dementsprechend gelten auch niedrig fliegende Fledermausarten wie beispielsweise die 

Zwergfledermaus als extrem gefährdet.

Durch heftige Druckschwankungen im Turbulenzbereich der Rotorblätter, werden bei 

Fledermäuse innere Verletzungen ausgelöst (Lungen, Fettzellen). Dadurch ergibt sich eine 

tödliche Sperrzone bei einer WKA mit einer Nabenhöhe von 140 m und einem 

Rotordurchmesser von 160 m von 20100 qm. Quelle: Dr. Friedrich Buer, Neustadt/Aisch, 

Freier Biologe.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Fledermäuse auf mehrfache Art 

und Weise durch Windkraftanlagen zu Tode kommen können.
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Fledermäuse werden teilweise als Schlagopfer durch Windkraftanlagen getötet, weil 

insbesondere auf die Geschwindigkeit der Flügel durch die Tiere falsch eingeschätzt wird.

Die Mehrzahl der getöteten Individuen kommt aber durch Platzen der Lungenbläschen zu 

Tode oder aber es platzen feine Adern im Gehörbereich. Diese Tiere können dann keine 

Nahrung mehr orten und verhungern. Die Dunkelziffer der getöteten Fledermäuse ist deshalb

enorm hoch, weil die meisten Tiere nicht im direkten Umfeld der Anlage verenden, sondern 

irgendwo weit entfernt. Schlagopfer werden hingegen durch aasfressende Tiere wie 

beispielsweise den Fuchs aufgegriffen. Dementsprechend sind auch verendete Fledermäuse

in der Regel nicht auffindbar.

Völlig unbeantwortet bleibt die Rüge der Naturschutzverbände, dass entsprechend höher 

fliegende Fledermausarten nicht erfasst wurden.

Offenbar soll diese Erfassung eventuell durch Gondelmonitoring an bestehenden Anlagen 

dann vorgenommen werden. Voraussetzung für eine verwendbare artenschutzrechtliche 

Prüfung in Sachen Fledermäuse ist aber, dass bereits im Planverfahren sämtliche in Frage 

kommenden Fledermausarten geprüft und gutachterlich behandelt werden.

Die hier vorgenommenen Begutachtung beruht weitestgehend auf Spekulationen zumindest 

was die höher fliegenden Fledermäuse anbelangt.

Dies kann aber nicht Grundlage einer Planung und eventuell späteren Genehmigung sein.

Nachdem in vorliegendem Fall auch gleichzeitig die Bebauungspläne zu behandeln und zu 

beurteilen sind, bedarf es hier konkreter, detaillierter und abschließender Prüfung.

Zu Recht äußern sich die Naturschutzverbände in ihren Stellungnahmen vom 26.04.2014 

wie folgt:

„Das Ergebnis wird praktisch vorbestimmt und Artenschutz als Planungshindernis 

ausgeschlossen. 

Das ist nicht im Sinne der Art-zu-Art Prüfung der ASP (vergleiche VV Artenschutz 2010).“ 

Das Fachgutachten des Büros ecoda kommt schließlich unter Ziffer 7 (Seite 78) zu dem 

Ergebnis, dass diverse Fledermausarten vorliegen, die auch windkraftrelevant sind. 

Es wird auch eingeräumt, dass mit mindestens elf Arten das in den Jahren 2011 und 2013 im

Untersuchungsraum nachgewiesene Artenspektrum als überdurchschnittlich bewertet 

werden kann. 

Besondere Bedeutung wird auch der Zwergfledermaus an sich eingeräumt, sodann wird aber

die artenschutzrechtliche Unbedenklichkeit den Windkraftanlagen bescheinigt. 
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Dies mutet insbesondere deshalb an, weil in großen Teilbereichen von 

„Prognoseunsicherheit“ gesprochen wird. Anders ausgedrückt liegt kein eindeutiges 

abschließendes Fachgutachten hinsichtlich der Fledermäuse vor. 

In weiten Teilen bleiben die Aktivitäten der Fledermäuse insbesondere der höher fliegenden 

Arten ungeprüft. 

Letztlich ist festzustellen, dass dieses „Fachgutachten weder für die Eignung der 

Potenzialflächen D und E geeignet ist noch für die artenschutzrechtliche Frage der beiden 

Bebauungspläne. 

Die Untersuchungen hinsichtlich der Fledermäuse einschließlich der Bewertung sind daher 

als unzureichend zu bewerten und entsprechend durch einen unabhängigen 

Sachverständigen durchzuführen.

Auf die Notwendigkeit, dies bereits im Bauleitplanverfahren in der gebotenen Tiefe und 

Vollständigkeit durchzuführen, wurde bereits oben hingewiesen (s. Urteil des Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshofs). 

D. Wildkatze

Die Existenz der Wildkatze im besagten Raum wird schlichtweg verneint, weil keine 

Wildkatze gesichtet worden sei. Anders äußern sich hier die besagten Naturschutzverbände 

in ihren Stellungnahmen vom 26.04.2013. 

Diese führen an, dass durch einen Todfund an der L 33 zwischen Froitzheim und Nideggen 

im Herbst 2012 die Wildkatze in diesem Raum nachgewiesen ist und daher betrachtet 

werden muss. Diese Art komme in den Randlagen der Eifel mit eingestreuten Gehölzen 

(Hainen, Gebüschen, Magerrasen mit Buschwerk) regelmäßig vor.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Plangebiet als Jagdhabitat von der 

Wildkatze genutzt wird. Deshalb sei die Wildkatze bei der Planung zu berücksichtigen.

Die Berücksichtigung findet hier allerdings nur in der Form statt, dass die Existenz der 

Wildkatze ohne Begründung verneint wird.

Notwendig wäre hier aber zumindest die Aufstellung verschiedener Fotofallen mit 

entsprechenden Geruchsködern.
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Da hiervon in den artenschutzrechtlichen Prüfungen nichts erwähnt wird, kann davon 

ausgegangen werden, dass derartige Überprüfungen unterblieben sind, obwohl die 

Naturschutzverbände bereits im April letzten Jahres hierauf hingewiesen hatten.

2. Landschaftsschutz / Landschaftsbeeinträchtigung / Denkmalschutz:

Die Ausweisung der Vorrangflächen und eine spätere Genehmigung von Windkraftanlagen

verbietet sich aus Gründen des Landschaftsschutzes in diesem Bereich.

Hier ist zunächst die Maßgabe des § 35 Abs. 3 Satz 1 Ziffer 5 BauGB von Bedeutung.

Es handelt sich bei § 35 BauGB – wie bereits oben angeführt – um eine 

bauplanungsrechtliche Norm. Wenn Genehmigungsfähigkeit nach bauplanungsrechtlichen 

Grundsätzen nicht gegeben ist, kann auch eine dahingehende Potenzialflächenausweisung 

und Genehmigung von Windkraftanlagen nicht stattfinden.

Der Gesetzgeber bestimmt  in § 35 Abs. 1 BauGB, dass ein Vorhaben im Außenbereich nur 

zulässig ist, wenn insbesondere öffentliche Belange nicht entgegenstehen.

Wann eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange vorliegt, definiert u. a. § 35 Abs. 3 Satz 1 

BauGB. Bauvorhaben sind dann nicht zulässig, wenn das Vorhaben die natürliche Eigenart 

der Landschaft und ihren Erholungswert beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild 

verunstaltet; § 35 Abs. 3 Satz 1 Ziffer 5 BauGB.

Durch die überdimensional hohen Anlagen mit ca. 200 m wird die natürliche Eigenart der 

Landschaft um Kreuzau, Nideggen, Muldenau, Berg, Thum, Thuir, Boich und auch der 

Erholungswert zerstört, zumindest aber unangemessen beeinträchtigt, gleiches gilt für die 

einzigartige Kulturlandschaft in diesem Bereich.

Auch der Tourismus steht mit dem Landschaftsschutz und dem Schutz der einzigartigen 

Kulturlandschaft in engem Zusammenhang. Bereits ein Blick auf den Internetauftritt der 

Gemeinde Kreuzau "Tourismus und Freizeit“ ist hier ausreichend:

„In unserer Gemeinde erwarten Sie vielfältige und interessante Möglichkeiten der 

Freizeitgestaltung, wobei hier insbesondere Wanderfreunde (Wandern) bei der Auswahl aus 

dem bestehenden Angebot voll auf ihre Kosten kommen. Durch die Lage am Rande des 

Nationalparks Eifel, eingebettet in die idyllische Rur-Auenlandschaft, bietet sich dem 

Tourismus hier der Abwechslungsreichtum und die Gesamtvielfalt einer erholungsorientierten

Eifellandschaft.“
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Auf einer weiteren Tafel „Wandern in der Gemeinde Kreuzau“ werden eine Reihe von 

Wanderwegen näher beschrieben und der Abschluss des Projekts „Qualitätsoffensive 

Wandern in der Rureifel“ angepriesen. Im Übrigen ist die Seite überschrieben mit 

„Willkommenen in Kreuzau. Erholen, wandern, Natur erleben“.

Den erholungssuchenden Wanderer erwarten dann Windparks mit 200 m großen 

Windkraftanlagen. Soviel zum Thema „Natur erleben“.

Die Aufzählung der geschützten und schützenswerten Güter in § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB ist 

nicht abschließend sondern exemplarisch. Der Gesetzgeber hat hier die für nahezu 

sämtliche Bereiche des Landes geltenden Schutzgüter aufgelistet. 

Darüber hinaus unterstützt auch die Politik den Erhalt der Kulturlandschaft und die 

Förderung des Tourismus im ländlichen Raum. Es gilt der Landflucht entgegenzuwirken.

Entsprechende landschaftsbestimmende dominierende Windkraftanlagen werden aber 

kontraproduktiv dazu beitragen, die Landschaft und damit den Erholungswert zu schmälern.

Erholungssuchende werden sicher nicht Orte aussuchen, an denen sie den entsprechenden 

Industrieanlagen begegnen und sie diese allgegenwärtig zu Gesicht bekommen. Die Zahl 

jener, die den Anblick von Windkraftanlagen in ansonsten unberührter Natur „genießen“, 

dürfte überschaubar sein.

Die Entwertung der Landschaft führt zweifelsohne auch zur Entwertung der Lebensqualität. 

Städte und Gemeinden im ländlichen Bereich sind bemüht, durch viele auch staatlich 

geförderte Projekte ihre Orte attraktiv zu gestalten, um sowohl die Ansiedlung junger 

Familien zu fördern, die sicherlich, wenn sie sich näher über Windräder informieren, sich hier

nicht ansiedeln wollen. Die neuen Baugebiete werden stark davon betroffen sein. Diese 

privaten und öffentlichen Mittel sind vertan, wenn die Landschaft  entsprechende Entwertung 

erfährt.

Die Standortuntersuchung - potentielle Flächen zur Ausweisung von Konzentrationszonen für

die Windenergie des Büros Projektmanagement GmbH Stand Juli 2014 zeigt unter Ziffer 

5.1.4 naturschutzrechtliche Schutzgebiete, FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete auf, die 

rund um die potentiellen Konzentrationsflächen D und E vorzufinden sind. Die 

Konzentrationsfläche D liegt im Landschaftsschutzgebiet 2.3-1 Landschaftsschutzgebiet 

Stockheimer Wald - Drovetal - Stufenländchen-Eifelvorland des Landschaftsplans Vettweiß.
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Offensichtlich wird vorliegend versucht, den Schutzzweck der Naturschutzgebiete ebenso 

wie des Landschaftsschutzgebietes „zu beseitigen“.

Auf Seite 49 der Standortuntersuchung Windenergie ist zu lesen:

„Mit dem Schreiben vom 2.6.2014 wird seitens der ULB die Befreiung vom Landschafts-

schutz sowie die FFH-Verträglichkeit der oben genannten FFH-Gebiete aufgrund der 

vorliegenden Fachgutachten Standortuntersuchung (Februar 2014) sowie die 

Artenschutzprüfung (Dezember 2013) bestätigt, dass nach diesen Gutachten die 

Vereinbarkeit der Planungen mit den Belangen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege sowie des Artenschutzes und die FFH-Verträglichkeit gegeben ist.

Auf einen Schutzabstand zum o. g. Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet kann somit verzichtet

werden.“

In den vorangegangenen Ausführungen wurde dargelegt, dass die hier als Begründung der 

Zulässigkeit von Anlagen angegebenen Gutachten mangelhaft und teilweise unbrauchbar 

sind. Exakt diese Stellungnahmen und Gutachten sollen aber dazu verwendet werden, die 

Schutzfunktionen des Landschaftsschutzgebietes und der Naturschutzgebiete/

Vogelschutzgebiete/FFH-Gebiete zu beseitigen.

Auch insoweit wird nochmals auf die Stellungnahme der Naturschutzverbände vom 

24.06.2013 verwiesen, die ganz offensichtlich unsere Rechtsauffassung teilen.

Die Vorgehensweise in dieser Planung zeigt sich als doppelt rechtswidrig. Zum einen sollen 

mit teilweise untauglichen Gutachten die Rechtswirkungen von Schutzgebieten beseitigt 

werden, um dann hier die Grundlage zu schaffen für Planungen, die dann wiederum mit den 

gleichen Gutachten den Natur- und Artenschutz überwinden sollen.

Es bedarf keiner gesonderten Erwähnung, dass diese Art der Planung und Vorgehensweise 

ausreichend Material für ein Normenkontrollverfahren nach § 47 VwGO bieten wird.

In diesem Zusammenhang wird dann sogleich auch noch auf jegliche Schutzabstände zu 

den Schutzgebieten verzichtet.

Gleiches gilt für die Potenzialfläche E-6.2.3 der Standortuntersuchung, die im 

Landschaftsschutzgebiet 2.2-5 „Voreifel zwischen Wollersheim und Bergheim“ liegt.
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Eine notwendige Abwägung zwischen dem Zweck des Vorhabens und dem öffentlichen 

Belang des Schutzes der Landschaft und der Natur ist erforderlich. Bei dieser Abwägung 

sind die Art des Vorhabens und die sich daraus ergebende Privilegierung zu berücksichtigen.

Weiter ist von Bedeutung, welche öffentlichen Belange berührt werden und welches Gewicht 

ihnen jeweils zukommt. Es bedarf daher jeweils einer Abwägung, also eines Vergleichs der 

Gewichtigkeit der sich im Einzelfall gegenüberstehenden Positionen.

Bezüglich der Abwägungsentscheidung ist noch auf folgendes hinzuweisen:

Grundsätzlich bildet die Förderung der Windenergie kein den Landschaftsschutz 

überwiegendes Gemeinwohlinteresse.

Zwar dient nach Auffassung des Gesetzgebers die Windkraft dem Schutz der natürlichen 

Lebensgrundlagen i. S. d. Art. 20 a GG. Gemäß § 1 des Gesetzes über den Vorrang 

Erneuerbarer Energien (EEG) dient die Förderung der Windenergie dem Klima-, Natur- und 

Umweltschutz. Ein Vorrang der Windkraft vor dem Landschaftsschutz ist jedoch weder dem 

Erneuerbaren Energien-Gesetz noch dem Bundesnaturschutzgesetz zu entnehmen. 

Insbesondere ist im Bundesnaturschutzgesetz keine Gewichtungsregel für die Abwägung der

Gemeinwohlinteressen des Landschaftsschutzes und der Windenergie entsprechend der 

landschaftlichen Abwägungsklausel in § 5 BNatSchG zu entnehmen. Da der 

Verfassungsgeber in Art. 20 a GG ausdrücklich einen Gesetzgebungsvorbehalt und nicht nur

einen Gesetzesvorbehalt formuliert hat 

Scholz in Maunz / Dürig / Herzog / Scholz, Art. 20 a GG, Rnr. 46

ist es zuförderst Aufgabe des Gesetzgebers, divergierende Allgemeinwohlinteressen bei der 

Wahrung des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen i. S. d. Art. 20 a GG zum 

Ausgleich zu bringen. Auf Grund der geltenden Gesetzeslage kann daher kein gegenüber 

dem Landschaftsschutz überwiegendes Gemeinwohlinteresse an der Errichtung von 

Windkraftanlagen festgestellt werden.

Auch die Privilegierung der Windenergien in § 35 Abs. 1 BauGB führt zu keinem anderen 

Ergebnis. Diese Vorschrift privilegiert die Windenergie im Bauplanungsrecht und nicht im 

Natur- und Landschaftsschutzrecht. Nach der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts ist es denkbar, dass ein im Außenbereich privilegiertes Vorhaben

zwar die Hürde des § 35 Abs. 2 BauGB nimmt und gleichwohl an der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung scheitert 
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BVerwG, U. v. 13.12.2001 – 4 C 3/01.

Danach können Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Außenbereich 

privilegierte Vorhaben i. S. v. 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB entgegenstehen. Verwiesen wird 

in diesem Zusammenhang auf das 

Urteil des Verwaltungsgerichts Darmstadt vom 19.09.2007, 8 E 1639/05.

Verwiesen wird ergänzend auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach

auch außerhalb von Landschaftsschutzgebieten die Maßgaben des Landschaftsschutzes 

und Naturschutzes entsprechend zu berücksichtigen sind. 

Durch die geplanten Windkraftanlagen wird das Schutzgut Landschaftsbild mit einer sehr 

hohen Eingriffsintensität konfrontiert. Es droht eine Überformung und Verfremdung des 

Landschaftsbildes durch Errichtung von hier geplanten 9 technischen Anlagen mit großer 

Höhe.

Die dominante Kulisse führt zu Maßstabsverlust/-verfälschung der Landschaft und 

Beeinträchtigung der Eigenart des Landschaftsbildes. Die Anlagen werden enorme 

Fernwirkung zur Folge haben. Verstärkt wird dies durch die visuelle Beeinträchtigung durch 

Rotordrehungen, Schattenwurf, Befeuerung und Reflektionen.

Dennoch wird eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes nicht gesehen. 

Völlig vermisst werden in diesem Zusammenhang entsprechende hier zwingend notwendige 

Sichtbarkeitsanalysen in Form von Bildanimationen mit eingearbeiteten Windkraftanlagen mit

einer Höhe von mindestens 200 m. 

II. Entgegenstehende private Belange und betroffene Nachbarn im 

     immissionsschutzrechtlichen Sinn:

Durch die Ausweisung und eine Genehmigung von Windkraftanlagen würde eklatant gegen 

Rechte betroffener Bürger und Nachbarn im immissionsschutzrechtlichen Sinn verstoßen. 

Die betroffenen Bürger – und hier handelt es sich nicht nur um direkte Angrenzer – werden 

Seite 28 von 39



rechtswidrig in ihren Nachbarrechten aber auch in garantierten Grundrechten nachhaltig und 

auf Dauer verletzt. 

Im Einzelnen:

1. Schallimmissionen:

Meine Mandantschaft hat Anspruch darauf, dass die von Windkraftanlagen hervorgerufenen 

Lärmimmissionen nicht die Grenze zur erheblichen Belästigung oder gar der  

Gesundheitsgefährdung überschreiten. Dies folgt aus § 5 Abs. 1 Ziffer 1 i. V. m. § 6 Abs. 1 

Ziffer 1 BImSchG.

Auf Grund der relativ geringen Entfernung der Windkraftanlagen zu einzelnen Wohnhäusern 

meiner Mandantschaft ist davon auszugehen, dass erhebliche unzumutbare Belastungen auf

diese zukommen.

Von den Windkraftanlagen werden Beeinträchtigungen ausgehen, die im Ergebnis ihre 

Zulassung in dem hier in Rede stehenden Nahbereich zu den Wohngebäuden generell 

ausschließt 

vgl. BVerwG, Urt. v. 29.08.2007, 4 C 2.07.

Es ist davon auszugehen, dass die in der TA-Lärm angegebenen Höchstwerte überschritten 

werden. Mit Ausnahme einiger Einzelbebauungen sind zwar gewisse Abstände zur 

Wohnbebauung eingehalten. Aufgrund der Vielzahl, Höhe und Leistung der Anlagen wird es 

aber dennoch zu hohen Schallwerten kommen, die sowohl in allgemeinen Wohngebieten als 

auch in Misch- und Dorfgebieten die höchstzulässigen Nachtimmissionsrichtwerte 

überschreiten werden. Eine vom Bundesverwaltungsgericht geforderte Prognose, die „auf 

der sicheren Seite liegt“ ist hier nicht vorhanden.

Als Teil der Planungsunterlagen wurde ein schalltechnisches Gutachten für neun geplante 

Windenergieanlagen in der Gemeinde Kreuzau Gutachten Nr. 3418-13-L 1 des 

Ingenieurbüros für Energietechnik und Lärmschutz (IEL) veröffentlicht.

Unter Ziffer 9 werden die Rechenergebnisse und die Beurteilung an den einzelnen 

Immissionspunkten preisgegeben. Hierbei fällt auf, dass an nicht wenigen 
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Immissionspunkten der Beurteilungspegel den Nachtimmissionsrichtwert entspricht und an 

weiteren Immissionspunkten die Immissionsrichtwerte zur Nachtzeit nur knapp unterschritten

werden.

Dies gibt Anlass, die tatsächliche Qualität der Prognose näher zu betrachten.

Hierbei fällt zunächst auf, dass für keine der zu errichtenden Anlagen eine sogenannte 

Dreifachvermessung vorliegt, die den Schallleistungspegel des Herstellers bestätigt.

Obwohl die Anlagen bereits seit geraumer Zeit am Markt sind, liegen derartige 

Dreifachvermessungen der Anlagentypen bislang nicht vor. Dies ist zumindest verwunderlich.

Andererseits resultiert hieraus, dass ein entsprechender Sicherheitszuschlag im 

Prognoseverfahren zu vergeben ist, der bestimmte Unwägbarkeiten im Schallbereich 

ausgleichen soll. Ein Sicherheitszuschlag für fehlende Dreifachvermessung bedarf somit 

zunächst einmal eines Zuschlags von 2,5 db.

Unter Ziffer 6.1.3 soll der hier vergebene Zuschlag von 2,5 db aber Unsicherheiten des 

Prognosemodells, der Serienstreuung und die Ungenauigkeit der 

Schallimmissionsvermessung ebenso noch beinhalten.

Hieraus resultiert, dass insgesamt ein Zuschlag von 5,0 db notwendig ist, um den 

Anforderungen des Bundesverwaltungsgerichts an eine Prognose „auf der sicheren Seite“ 

gerecht zu werden.

Hierbei sind aber Zuschläge für Impulshaltigkeit, Tonhaltigkeit sowie die tieffrequenten 

Geräusche noch nicht einmal enthalten. 

Die Gutachter berufen sich hier auf Zusicherungen der Hersteller, dass die Anlagen frei von 

diesen Ton - und Impulshaltigkeiten seien.

Die Praxis hat aber bereits wiederholt gezeigt, dass auch Anlagen neueren Typs durchaus 

impulshaltig sein können und deshalb Zuschläge von 3 db bzw. 6 db, die in der TA-Lärm 

vorgesehen sind, hinzuzusetzen sind.

Des Weiteren räumen die Gutachter unter Ziffer 6.1.3 selbst ein, dass bereits 

Vorabberechnungen gezeigt hätten, dass nicht alle geplanten Windenergieanlagen während 

der Nachtzeit uneingeschränkt betrieben werden könnten. Allein diese Äußerung müsste die 

Planer veranlassen, diese entsprechenden Anlagen und diese Flächen aus der Planung zu 

nehmen.

Geplant werden können nur solche Flächen, in denen die Anlagen auch unter Beachtung des

vorbeugenden Immissionsschutzes nach § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 BauGB i. V. m. den §§ 5 Abs.

1 und 6 Abs. 1 BImSchG innerhalb der Grenzen der Ziffern 6.1 TA-Lärm betrieben werden 

können. Dies ist hier nachweislich nicht der Fall.
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Es ist deshalb davon auszugehen, dass die unter Ziffer 9 (ab Seite 13 des Gutachtens) 

aufgezeigten Rechenergebnisse und Beurteilungen bereits den reduzierten Betrieb 

enthalten. Hier wird jedoch suggeriert, als würden die Anlagen im Normalbetrieb die 

höchstzulässigen Beurteilungspegel einzuhalten vermögen, was offensichtlich nicht der Fall 

ist. Vielmehr wird auf Seite 19 kundgetan:

„Wie die Berechnungsergebnisse in Tabelle 9 zeigen, werden die zulässigen 

Immissionsrichtwerte durch die Beurteilungspegel der Gesamtbelastung an keinem 

Immissionspunkt überschritten.“ 

Lediglich in der Zusammenfassung wird ein wieder auf die Einschränkungen hingewiesen. 

Hier ergibt sich dann auch, dass nur 2 der 9 Anlagen zur Nachtzeit die Immissionsrichtwerte 

einzuhalten vermögen (was aber auch noch bestritten ist). Sieben Anlagen führen zur 

Überschreitung dieser Werte. Dies beweist, dass die besagten Flächen zur Windkraftnutzung

ungeeignet sind, wenn fast drei Viertel der Anlagen die höchstzulässigen Werte 

überschreiten.

Das Gutachten behauptet zwar, Vorbelastungen zu berücksichtigen.

Ziffer 2.4 TA Lärm befasst sich insbesondere mit der Gesamtbelastung, die letztlich zu 

bewerten ist. Hierbei sind auch sogenannte Vor- und Fremdbelastungen zu berücksichtigen.

Bei Vorbelastungen handelt es sich um andere Windkraftanlagen bzw. Nebenanlagen von 

Windkraftanlagen (vorliegend vorhandene WEA zwischen Ginnick und Muldenau).

Bei Fremdbelastungen handelt es sich hingegen um weitere Emissionen, die mit 

Windkraftanlagen nichts zu tun haben wie beispielsweise Emissionen von 

Landwirtschaftsbetrieben, Handwerksbetrieben, Biogasanlagen, Wärmepumpen und 

dergleichen.(Verkehrslärm durch die L33 und landwirtschaftliche intensiv Betriebe 

Trocknungsanlagen von landwirtschaftlichen sowie Getreidetrocknungsanlage der RWZ in 

Embken). Diese Fremdbelastungen finden offensichtlich keinen Eingang in die 

schalltechnische Begutachtung. Jedenfalls scheinen derartige Fremdbelastungen überhaupt 

nicht geprüft worden zu sein. Gemäß Ziffer 2.4 TA-Lärm sind diese aber in die 

schalltechnische Beurteilung einzubeziehen.

Auch hieraus können sich weitere anzurechnende erhöhte Werte ergeben.

In unmittelbarer Nähe der WEA liegen verschiedene Reiterhöfe wie z. B. Burg Thum und 

Horseland im Ortsteil Thum , Fam. Haupt Thumer Weg am Stadtand von Nideggen. Des 

Weiteren befindet sich in direkte Nähe ein Obst – und Gemüseanbau (bauliche Anlagen im 
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Abstand von ca. 300 m). Es muss davon ausgegangen werden, dass bei bestehenden WEA 

der Reitbetrieb,die Haltung der Tiere und der Gartenbaubetrieb nicht mehr aufrechterhalten 

werden kann und dadurch die Existenz gefährdet ist.

Anmerkung zu Erschließung und Zuwegung

Der Aufbau und der Zustand der asphaltierten Bereiche auf den städtischen Parzellen 

(Stadtgebiet Nideggen) werden den Belastungen des zu erwartenden Schwerlastverkehrs 

nicht standhalten. Die vorhandenen Wirtschaftswege sind zu schmal, diese müssten 

mindestens 4,5 bis 5 m breit sein und eine Achslast von 12 t standhalten. Ob Kurvenradien 

ausreichen, ist in Teilen der Wirtschaftswege fraglich.

Es muss eine genaue Regelung getroffen werden, wie was ausgebaut werden soll, wer 

Kosten trägt und dass ein Rückbau erfolgt. Außerdem sind auch sehr viele private Straßen- 

und Wegeanlieger u. a. die o. g. Reitbetriebe, insbesondere bewirtschaftete Flächen 

betroffen. 

Hinzu kommt, dass durch die bereits bestehenden Anlagen Bürger über physische und 

psychische Belastungen und Erkrankungen klagen.

Durch den hier entstehenden Windpark wird die Bevölkerung weiterhin auf rechtlich 

unzulässige Weise unter Missachtung des nachbarlichen Rücksichtnahmegebots und des 

vorbeugenden Immissionsschutzes belastet.

2. Baurechtliches Gebot der Rücksichtnahme:

Mit der Ausweisung der Konzentrationsflächen D und E würde zum Nachteil der Anwohner 

gegen das baurechtliche Gebot der Rücksichtnahme verstoßen, das in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr.

3 BauGB seine Grundlage findet 

BVerwG, Beschluss vom 28.07.1999 – 4 B 38.99.

Die angedachten Windkraftanlagen werden schädliche Umwelteinwirkungen i. S. v. § 35 Abs.

3 Satz 1 Nr. 3 BauGB hervorrufen, die für die betroffenen Bürger und deren Familien 

unzumutbar sind. Die Grenzen der Zumutbarkeit von Umwelteinwirkungen auf Nachbarn und
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damit das Maß an gebotener Rücksichtnahme werden auch im Bereich des Baurechts durch 

§§ 3 Abs. 1, 35 Abs. 3 Satz 1 Ziffer 3 BauGB geregelt.

In diesem Zusammenhang ist eine ordnungsgemäße Abwägung der Rechtsgüter 

vorzunehmen.

Die Rechtsprechung zur „bedrängenden Wirkung“ von Windkraftanlagen ist hier bekannt.

Gleiches gilt für die groben Abstandskriterien, die das BVerwG erarbeitet hat.

Das BVerwG weist aber in seiner 

Entscheidung vom 11.12.06 - BVerwG 4 B 72.06 – 

ausdrücklich darauf hin, dass es jedenfalls einer Einzelfallbetrachtung bedarf, um eine 

optisch bedrängende Wirkung zu beurteilen.

Für die Beantwortung der Frage, ob von einer Windkraftanlage eine optisch bedrängende 

Wirkung auf Wohnbebauung ausgeht, darf nicht pauschal auf die groben Anhaltswerte 

zurückgegriffen werden, die in der Entscheidung des 

OVG Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2006 – 8 A 3725/05 – 

entwickelt worden sind. Die dort genannten Abstände stellen lediglich Orientierungswerte 

dar, die eine bestimmte Würdigung der Umstände des Einzelfalles nahe legen, aber die 

Einzelprüfung nicht entbehrlich machen 

vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 22.03.2007 – 8 B 2283/06.

Die oben zitierte Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts betrifft in erster Linie die 

Bewertung von Einzelanlagen.

In vorliegendem Fall sollen jedoch jeweils Windkraftanlagen großer Bauart errichtet werden. 

Diese bilden eine gartenzaunartige Barriere in der Hauptblickrichtung betroffener Anwohner. 

Zum Teil werden Anwohner aus zwei Himmelsrichtungen tangiert.

Für diesen Fall gelten verschärfte Beurteilungsmaßstäbe. Hier ist verstärkt festzustellen, 

dass sich die Anwohner dem Anblick der Anlagen nicht entziehen können. 
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Hervorzuheben sind vor allem die Beeinträchtigungen durch Schlagschatten bzw. 

Standschatten hauptsächlich in Wohngebieten.

Eine Abschaltung ist hier unumgänglich. Dadurch sind erhebliche Auswirkungen auf die 

Wirtschaftlichkeit der Anlage und die letztlich auch von der Bundesregierung im 

Koalitionsvertrag angesprochenen Förderung von Bedeutung.

Es steht zu erwarten, dass die Förderung in diesen Bereichen nicht mehr stattfinden wird, 

weil die Referenzleistung nicht erbracht werden kann.

Hinzu kommt, dass die Anlagen auflagenbedingt mit entsprechenden 

Befeuerungseinrichtungen auszustatten sind, die das Erscheinen der Windkraftanlagen noch

erheblich verstärken. Dies gilt sowohl für die Tageszeit als auch verstärkt für die Nachtzeit.

Die Anlagen binden mit ihrer Dominanz die gesamte Aufmerksamkeit der Bewohner. Diese 

können sich dem bedrängenden Anblick der Anlagen nicht entziehen. Die ständig blinkende 

Nachtbefeuerung wird auch zur Nachtzeit mit dem gleichmäßigen Blinken die Nachtruhe 

unerträglich stören und dies am gesamten Horizont. Die betroffenen Familien müssen mit 

den sich ständig wiederholenden Blinkzeichen der Anlagen innerhalb der Wohnung rechnen 

und können sich auch hier dieser Immission nicht entziehen.

C. Eiswurf:

Das Thema Eiswurf wird oftmals so behandelt, dass behauptet wird, Eiswurf könne bei 

modernen Anlagen nicht mehr entstehen.

Diese Auffassung ist irrig. Auch neuere Berichte zeigen, dass Eiswurf nach wie vor 

stattfindet. Dies ist auch weiter nicht verwunderlich, weil Anlagen in der Regel erst dann 

abgeschaltet werden, wenn Unwucht auftritt. Unwucht tritt dann auf, wenn bereits Eisbrocken

von der Anlage weggeflogen sind. 

Selbst bei Stillstand der Anlagen kann es aber zum so genannten „Eisabfall“ kommen.

Bei entsprechenden Windgeschwindigkeiten werden auch diese Eisbrocken weit von der 

Anlage entfernt getragen und können dort Schaden anrichten.

Zum Thema Eiswurf enthalten die Genehmigungsunterlagen keine schadenausschließenden

Vorschläge. 
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Die Nähe der WEA zu Landesstraße L33 die das Plangebiet E „durchläuft“ ist auf Ihre 

Zulässigkeit hinsichtlich der erforderlichen Abstände zu prüfen. 

Dem gemäß bleibt es bei einem hohen Gefährdungspotential auch im weiten Umkreis von 

der Anlage. Dies bedeutet, dass der Bereich zu bestimmten Zeiten weder von 

Erholungssuchenden noch Wanderern betreten werden kann. Das Aufstellen von 

Warnschildern, wie dies heutzutage üblich ist, verhindert keinen Schaden. Der Wald muss 

dementsprechend abgesperrt werden. Dies widerspricht aber geltender Gesetzeslage.

Aus Antragsunterlagen für die Windkraftanlagen (WKA) geht in der Regel nicht hervor, in 

welchem Umkreis der Anlagen eine Gefährdung durch Eiswurf und Eisabwurf zu erwarten 

ist.

Als Gegenmaßnahme für die Gefahren des Eiswurfs wird nur das Eiserkennungs-System mit

Abschaltautomatik des WKA-Herstellers genannt. Im Antrag sind keine Angaben über die 

technische Zuverlässigkeit und die Erkennungsgenauigkeit des Eiserkennungs-Systems 

genannt. Wie bei allen technischen Systemen ist auch hier nicht mit einer 100%ig genauen 

Erkennung und somit Gefahrenverhinderung zu rechnen. Ohne die o.g. Angaben der 

Zuverlässigkeit und Erkennungsgenauigkeit ist grundsätzlich keine objektive Bewertung des 

Restrisikos von Eiswurf möglich.

Selbst nach automatischer Abschaltung der WKA durch das Eiserkennungs-System kommt 

es zu Eisabfall. Durch die Höhe der WKA und dem dort herrschenden Wind wird das 

entstehende Eis ebenfalls abgeworfen und stellt somit eine Gefahr für Leib und Leben dar!

Zur einfachen Erstbewertung der möglichen Gefahrenzonen rund um die WKA verweise ich 

auf die Allgemeinverfügung Nr. 7/2009 des Hessischen Landesamt für Straßen- und 

Verkehrswesen (siehe beigefügtem Auszug). Der Allgemeinverfügung kann entnommen 

werden, dass die von Prof. Seifert (Forschungs- und koordinierungsstelle Windenergie der 

Hochschule Bremerhaven) erstellten Formeln zur maximalen Eiswurfweite verwendet 

werden können. Diese lauten wie folgt (Nordex N 117):

In Betrieb befindliche WKA: Abgeschaltete WKA:
d=(D+H)*1,5 d=v*((D/2+H)/15)
d = maximale Wurfweite in m

D = Rotordurchmesser in m

H = Nabenhöhe in m

d = maximale Wurfweite in m

D = Rotordurchmesser in m

H = Nabenhöhe in m

v = Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe im 

m/s
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Somit ergeben sich bei den geplanten WKA folgende Gefahrenzonen:

In Betrieb befindliche WKA: ca. d = 387 m

Abgeschaltete WKA: ca. d = 67 m bei v = 5 m/s (schwacher Wind)

ca. d = 106 m bei v = 8 m/s (frischer Wind)

ca. d = 146 m bei v = 11 m/s (starker Wind)

ca. d = 200 m bei v = 15 m/s (starker Wind)

ca. d = 266 m bei v = 20 m/s (Sturm)

Etwaige aufzustellende Warnschilder sind m. E. hier ebenfalls nicht zulässig, weil dies einer 

kompletten Sperrung von Herbst bis Frühjahr gleichkäme, da die Bürger die tatsächliche 

Gefahr nicht zuverlässig abschätzen können. Die Haftungsfrage bei einem Schadensfall 

würde m.E. mindestens als fahrlässig, evtl. sogar als grob fahrlässig für den Betreiber und 

die Genehmigungsbehörde eingestuft werden.

D. Windhöffigkeit und Wirtschaftlichkeit

Fehlende Genehmigungsfähigkeit mangels Privilegierung 

Der Gesetzgeber hat Windkraftanlagen mit § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB in den Kreis solcher 

Anlagen aufgenommen, die im Außenbereich grundsätzlich zulässig sind. Der Gesetzgeber 

hat aber gleichzeitig die Aufnahme „Nutzung der Windenergie“ in den Gesetzestext bestimmt

und nur für den Fall der Auflagenerfüllung diese Privilegierung ausgesprochen. Bereits aus 

der eindeutigen Formulierung „Nutzung der Windenergie“ ist dies eindeutig zu folgern.

Hätte der Gesetzgeber eine Privilegierung ohne „Auflagen“ gewollt, hätte er schlicht die 

Formulierung  „Windenergieanlagen“ ohne jedweden Zusatz gewählt.

Dementsprechend sind nur solche Windkraftanlagen auch privilegiert, die der Nutzung der 

Windenergie auch dienen. Dies ist selbstredend dann nicht der Fall, wenn Windkraftanlagen 

zu einem Drittel der Betriebszeit (Nachtabschaltung oder Reduzierung aus schalltechnischen

Gründen) in einem stark eingeschränkten Modus betrieben werden müssen und dann 

lediglich nur noch eine stark verminderte Stromausbeute die Folge ist. 

Hinzu kommen Ertragsminderungen aufgrund Schattenschlagabschaltungen.
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Berücksichtigt man dann auch noch die Hochdruckwetterlagen ohne jedwede 

Windbewegung, kann von einem Nutzen der Windenergie bei diesen hier 

streitgegenständlichen Anlagen keine Rede mehr sein. Aus diesem Grund unterliegt dieser 

Sachverhalt im Hinblick auf den Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 

durchaus der rechtlichen Überprüfung durch die Gerichte.

Im vorliegenden Fall stützt sich die Windprognose einzig und allein auf den äußerst 

umstrittenen Windatlas. Messungen wurden nach hiesiger Kenntnis keine vorgenommen. 

Dieser gibt lediglich prognostizierte und computererrechnete Daten wieder. Diese rein 

errechnete Prognose bewegt sich um die 5,5 m/s in Nabenhöhe, wobei selbst dieser Wert 

umstritten ist. Bei diesen geringen Windgeschwindigkeiten ist es unumgänglich, dass als 

erster Prüfungsschritt gleich zu Beginn der Planung eine korrekte Jahresmessung der 

mittleren Windgeschwindigkeiten erfolgen muss. Ergebnisse sind hier noch nicht bekannt.

Die gesamte Planung stützt sich auf reine Mutmaßungen hinsichtlich der 

Windgeschwindigkeit.

Es bedarf nur eines Blicks in die Datenblätter der heute gängigen Windkraftanlagen um 

festzustellen, dass im Bereich um die 5,5 m/s die Anlagen ca. 15 % der Nennleistung 

erbringen.

Verdeutlicht wird dies anhand folgender Tabelle des Herstellers einer des hier geplanten 

Anlagentyps:

Bei 5,5m/s und mittlerem Druck 1,000 ergibt sich: 389/2400 = 16,2%, bei 5,25 ca. 13,7%

Bei der hier angenommenen („schmeichelhaften“) Windgeschwindigkeit von 5,5 m/s liegt die 

Leistung der Anlage bei ca. 380 KW, also 15,8 % der Nennleistung. Hier wird noch nicht 

einmal ein Mindestmaß an Effektivität der Energiegewinnung geleistet. 

Ein wirtschaftlicher Ertrag wird weit verfehlt.
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Allein aufgrund dieser Tatsache verbietet sich eine Planung der Anlagen, die auch im 

Abwägungsprozess unter Berücksichtigung dieser Daten niemals die entgegenstehenden 

privaten und öffentlichen Belange ausstechen kann. 

Jedenfalls fehlt es am Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB.

Es darf in diesem Zusammenhang nicht unberücksichtigt bleiben, dass die jetzige 

Bundesregierung in die Koalitionsvereinbarung hinsichtlich der Windenergienutzung und 

Forderung der Windenergie eine Mindesteffizienz für Windkraftanlagen aufgenommen hat.

Diese zukünftig im EEG verankerte Schwelle betrifft die Förderung von Windkraftanlagen.

Windkraftanlagen unterhalb des Referenzwertes werden künftig nicht mehr in die Förderung 

aufgenommen.

Die Bundesregierung hat somit erkannt, dass nicht effektive Windkraftanlagen keinen 

maßgeblichen Beitrag zur sog. „Energiewende“ leisten. Derartige Anlagen sind 

dementsprechend auch nicht mehr gewünscht.

In sog. windschwachen Gegenden wie in vorliegendem Fall steht und fällt aber die 

wirtschaftliche Existenz von Windkraftanlagen mit Gewährung der Förderung. Dies bedeutet 

bezogen auf diesen Fall, dass die hier geplanten Windkraftanlagen weit unterhalb der 

wirtschaftlichen Existenz liegen werden.

Wie bereits in anderen Fällen auch im näheren Bereich der hier geplanten Anlagen 

geschehen, besteht die große Gefahr, dass diese Anlagen geradewegs in die Insolvenz 

laufen. Es werden hier also sehenden Auges Anlagen geplant, die weder einen 

volkswirtschaftlichen Nutzen noch einen Energiebeitrag leisten können, gleichzeitig aber 

massiv in private und öffentliche Belange eingreifen.

Jedwede Abwägungsentscheidung der Belange der Investoren mit privaten und öffentlichen 

Belangen muss hier zu Lasten der Investoren ausfallen.

Effizienz wird hier nicht erreicht, sondern allenfalls gerade mal ein Wert minimal über der 

drohenden Insolvenz.

Vollmundigen Bekundungen der Herstellerfirmen kann wohl auch gerade jetzt im Hinblick auf

die Vorgänge um die Firma Prokon keinen Glauben geschenkt werden. Zumindest sind die 

dargebotenen Werte der Effizienz nicht nur zu hinterfragen, sondern konkret zu prüfen.

Auch dies ist Aufgabe der Planungsbehörde, die es zu verhindern hat, dass entsprechende 

unwirtschaftliche Anlagen nicht geplant werden.
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Diese Problematik fällt auch nicht – wie oftmals dargelegt wird – in den Bereich der 

unternehmerischen Entscheidung. In vorliegendem Fall sind erhebliche private und 

öffentliche Belange betroffen, sodass hier die öffentliche Hand im Rahmen des Planungs- 

und Genehmigungsverfahrens diese Aspekte mit zu berücksichtigen hat.

Hier sind hunderte von Angrenzer und Bewohner der umliegenden Orte betroffen. Es kommt 

zu einer massiven Landschaftszerstörung in diesem Bereich. Ebenso sind erhebliche natur- 

und artenschutzrechtliche Belange betroffen.

Bei Gesamtbetrachtung sämtlicher Umstände sind deshalb die vorgesehenen 

Potenzialflächen D und E zu streichen.

Weiterer Vortrag bleibt vorbehalten.

Mit freundlichen Grüßen

Armin Brauns 

Rechtsanwalt
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